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Termine 

B ayern, Baden-Württemberg und 

Hessen sind verärgert. Sie wollen es 
nicht mehr hinnehmen, dass mit dem Geld 
ihrer Steuerzahler andere Bundesländer 
Wohltaten finanzieren, von denen sie sich 
selbst aus Rücksicht auf 
die Haushaltslage bereits 
verabschiedet haben. Ge-
bührenfreies Studium, 
kostenloses Vorschuljahr, 
kleine Schulklassen – da-
von können die Landes-
kinder der Südländer nur 
träumen. Die drei Geber-
länder wollen nun vor das 
Bundesverfassungsgericht 
gehen und das so genannte 
Finanzausgleichsgesetz 
kippen. Eine Klage wird 
derzeit von den Landesre-
gierungen vorbereitet. Ihre 
Hauptkritik lautet: Nicht 
der sparsame Umgang mit 
Steuergeld werde belohnt, 
sondern das Geldausgeben 
anderer. 

 Ausgleich zwischen Arm und Reich Ausgleich zwischen Arm und Reich Ausgleich zwischen Arm und Reich Ausgleich zwischen Arm und Reich    

Nun kann es wahrlich nicht im Interesse 
Sachsens liegen, dass der Länderfinanzaus-
gleich eingeschränkt wird. Das Umvertei-
lungssystem sorgt für einen mehr oder 
weniger gelungenen Ausgleich zwischen 
den finanzstarken und –schwachen Bun-
desländern. Er schafft annähernd gleiche 
Lebensverhältnisse in West wie Ost und in 
Nord wie Süd. Sachsen bezog im vergan-
genen Jahr rund 900 Millionen Euro aus 
dem Topf. Die jährlichen Summen aus 
dem Länderfinanzausgleich haben nicht 
unwesentlich zum Wiederaufbau des Frei-
staates nach der Friedlichen Revolution 
beigetragen. Dafür gebührt den Geberlän-

dern unendlich viel Dank und Anerken-
nung. Schon allein deshalb sollte die Kritik 
der Geberländer nicht so einfach vom 
Tisch gefegt werden. Im Gegenteil: Die 
Nehmerländer sollten sich der Bedenken 

annehmen und für eine soli-
de Haushaltsführung im 
eigenen Land sorgen. Sie 
sollten die Einnahmen in 
Einklang mit den Ausgaben 
bringen, statt sich mit Wohl-
taten zu schmücken, die 
andere bezahlen müssen. 

    

Sorgen ernst nehmenSorgen ernst nehmenSorgen ernst nehmenSorgen ernst nehmen    

Diesen Grundsatz hat Sach-
sens Regierung mit dem 
Haushaltsentwurf beherzigt. 
Angesichts drohender Min-
dereinnahmen sieht der 
Haushaltsplan gegenüber 
dem laufenden Doppelhaus-
halt Minderausgaben in Hö-

he von 1,23 Mrd. Euro für 2011 und 1,39 
Mrd. Euro für 2012 vor. Die Regierung 
will keine neuen Schulden aufnehmen und 
alte sogar tilgen. Erwartungsgemäß werden 
die Einschnitte lautstark beklagt. Das ist 
verständlich. Für die Betroffenen sind die 
Kürzungen schmerzlich, das gilt zum Bei-
spiel für den Wegfall der Jahressonderzah-
lung für Beamte und Kürzungen bei den 
Jugendhilfeträgern ebenso wie für die Ein-
schnitte beim Öffentlichen Personennah-
verkehr oder bei den freien Schulen. Die 
CDU-Fraktion nimmt die Sorgen der Be-
troffenen ernst und wird im Rahmen der 
Haushaltsberatungen nach Lösungen su-
chen. Aber an dem Grundsatz nur so viel 
Geld auszugeben wie das Land einnimmt 
wird auch die Fraktion nicht rütteln.  

September 2010 
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20 Jahre Deutsche Einheit 
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D ie CDU-Landtagsfraktion 

nutzte die Sommerpause für 

zahlreiche Gespräche außer-

halb des parlamentarischen Gesche-

hens. So besuchte der CDU-

Arbeitskreis Inneres Bundesinnenmi-

nister Dr. Thomas de Maizière in Ber-

lin. Natürlich stand im Mittelpunkt der 

gemeinsamen Beratungen die innere 

Sicherheit in Sachsen. Im Hinblick auf 

die zunehmenden Diebstähle von Au-

tos, Traktoren und Fahrrädern sowie 

der allgemeinen Grenz-

kriminalität bestand mit 

dem Bundesinnenminis-

ter Einvernehmen dar-

über, dass die Anstren-

gungen zur Bekämp-

fung dieser Phänomene 

und der organisierten 

Kriminalität verstärkt 

werden sollten. Verein-

bart wurde auch, die 

bereits gute Zusammen-

arbeit zwischen der 

sächsischen Polizei und 

der Bundespolizei wei-

ter zu verbessern und 

die gemeinsamen Akti-

vitäten zu optimieren. 

So sollen mehr Fahn-

dungen im öffentlichen Verkehrsraum 

durchgeführt und die Grenzbereiche 

stärker überwacht werden.  

 

Agrarpolitiker unterwegs 

CDU-Landtagsabgeordneter Andreas 

Heinz suchte - wie auch in den Jahren 

zuvor - mit seinen Arbeitskreismitglie-

dern das Gespräch mit Vereinen, Ver-

bänden und Unternehmern aus dem 

Ländlichen Raum. So waren sich die 

CDU-Agrar- und Umweltpolitiker bei 

einem Treffen mit Vertretern des Säch-

sischen Landesfischereiverbandes und 

des Landesverbandes Sächsischer Ang-

ler darin einig, dass die Ende des Jah-

res auslaufende Kormoranverordnung 

verlängert werden muss. Im Gespräch 

mit Vertretern des Landesbauernver-

bandes wurde von Seiten der Landwir-

te Kritik am bürokratischen Antrags-

verfahren und langen Bearbeitungszei-

ten von Förderanträgen laut. Einig 

zeigten sich die CDU-Agrarpolitiker 

und der Bauernverband bezüglich der 

Forderungen an die zukünftige Aus-

richtung der Gemeinsamen Agrarpoli-

tik nach 2013. So sind zum Beispiel 

der Erhalt der derzeitigen Agrarzahlun-

gen und die Ausgleichszulage sowie 

die Gleichbehandlung aller Rechtsfor-

men und die Abschaffung der Modula-

tion einige der gemeinsamen Forderun-

gen an die EU-Agrarpolitik. 

 

Wirtschaftsexperten debattieren  

Der CDU-Arbeitskreis Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr traf sich in den 

Sommermonaten mit Unternehmern. 

Das Spektrum reichte von metallverar-

beitenden Betrieben, einem Pharmaun-

ternehmen und einer Druckerei, über 

einen Betrieb für Fahrzeugelektronik 

bis hin zu einem Autohaus im grenzna-

hen Raum. Entsprechend vielfältig 

waren die Themen, die angesprochen 

werden sollen. „Nicht nur Absatzprob-

leme in Zeiten der Wirtschaftskrise 

bestimmten die Gespräche. Auf der 

Agenda standen die Gesundheitspolitik 

ebenso wie Probleme bei 

der Betriebsübergabe und 

der Fachkräftemangel“, 

resümiert Wirtschaftspoli-

tiker Frank Heidan. 

 

Sozialpolitiker vor Ort 

Ein umfangreiches Pro-

gramm hatte auch Alexan-

der Krauß für seinen Ar-

beitskreis Soziales und 

Verbraucherschutz zusam-

mengestellt. Die Verbrau-

cherzentrale in Leipzig, 

Seniorenheime, Kliniken, 

Wohnheime für behinderte 

Menschen und Kinderhei-

me standen auf dem Besuchsprogramm 

der Landtagsabgeordneten. Dabei ka-

men der Ärztemangel und die Gesund-

heitsvorsorge ebenso zur Sprache wie 

Probleme bei der Pflege. So unter-

schiedlich die Themenfelder und Er-

fahrungen der Sommertouren waren, in 

e inem s ind  s i ch  a l l e  CDU-

Parlamentarier einig: Den Kontakt zu 

den Experten vor Ort und die zahlrei-

chen Anregungen und Hinweise möch-

te keiner missen. Vieles davon wird in 

den nächsten Monaten in die parlamen-

tarische Arbeit einfließen. 

CDU Arbeitskreis Inneres, v.l. Peter Schowtka, Christian Hartmann, Volker Bandmann, Thomas de Maizière, Rolf 

Seidel, Gerald Otto, Oliver Fritzsche, Wieland Mozdzynski ( Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna)  

CDU-Landtagsabgeordnete auf Sommertour  
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Augusthochwasser 2010: Regierung zieht Bilanz 

Ministerpräsi-

dent Stanis-

law Tillich 

hat von den 

Sachsen mehr 

Eigenvorsor-

ge vor Natur-

katastrophen 

g e f o r d e r t . 

Diesen Appell 

richtete er am 

M i t t w o c h 

sowohl an 

Bürger als auch an Kommunen. 

«Angesichts sich häufender extremer 

Wetterereignisse kann es jeden tref-

fen», sagte Tillich in seiner Regie-

rungserklärung zum Hochwasser von 

Anfang August im Landtag. Über-

schwemmungen, Starkregen oder 

Sturm seien Risiken, gegen die man 

sich in der Regel versichern könne. An 

erster Stelle müsse jetzt die Frage nach 

der Eigenvorsorge stehen, «nicht die 

nach staatlicher Hilfe», fügte Tillich 

hinzu. Nach einer vorläufigen Scha-

densbilanz der Staatsregierung belau-

fen sich die Schäden durch das Au-

gusthochwasser auf etwa 800 Millio-

nen Euro. Davon entfallen allein rund 

300 Millionen Euro Schäden an was-

serwirtschaftlichen Anlagen und kom-

munalen Straßen sowie Brücken. 270 

Millionen Euro davon können über 

bereits beschlossenen Förderrichtlinien 

finanziert werden. 

 

CDU-Fraktionsvorsitzender Steffen 

Flath würdigte die Leistung der Katast-

rophenhelfer. „Ich bin allen außeror-

dentlich dankbar, die schnell und wirk-

sam eine größere Katastrophe abge-

wendet und vor allem Menschenleben 

gerettet haben. Dabei schließe ich die 

Staatsregierung und kommunalen Ver-

waltungen genauso ein wie die vielen 

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr 

und anderen Hilfsorganisationen und 

selbstverständlich auch die Bürgerin-

nen und Bürger vor Ort. Es hat sich 

wieder einmal gezeigt, dass die Sach-

sen in der Not zusammenstehen“, sagte 

Flath. 

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen 

CDU und FDP hat der Sächsische 

Landtag die kommunalen Baumschutz-

satzungen gelockert. „Das Gesetz ist 

ein guter Kompromiss zwischen Natur-

schutz und den berechtigten Interessen 

von Grundstücksbesitzern und Klein-

gärtnern. Es ist zudem ein weiterer 

Schritt zum Bürokratieabbau“, erklärt 

dazu Stephan Meyer, umweltpoliti-

s c h e r  S p r e c h e r  d e r  C D U -

Landtagsfraktion. Nach dem Gesetz 

sind Kleingärten vom Geltungsbereich 

kommunaler Baumschutzsatzungen 

ausgenommen. Gleiches gilt für Bäu-

me auf Grundstücken mit Gebäuden. 

Der Stammumfang der Bäume darf 

allerdings nicht größer als einen Meter 

(gemessen in einer Stammhöhe von 

einem Meter) betragen. Bäume mit 

einem größeren Stammumfang dürfen 

nicht gefällt werden oder bedürfen – 

wie bisher – einer Genehmigung. Da-

bei gilt ab sofort eine Genehmigungs-

fiktion Die bisherigen Regelungen zum 

Baumschutz gelten weiterhin. So ist 

das Fällen von Bäumen während der 

Vegetationsperiode  von April bis Ok-

tober grundsätzlich untersagt. Aus       

nahmen können von der zuständigen 

Gemeinde erteilt werden. 

Landtag lockert kommunale Baumschutzsatzungen 

Vertriebene bekommen eine 

Stiftung 

Mit der 

G r ü n d u n g 

der Stiftung 

„Erinnerung, 

Begegnung, 

Integration – 

Stiftung der 

Vertriebenen 

im Freistaat 

Sachsen ist 

den Vertrie-

benen eine 

daue rha f t e 

Organisationsform geschaffen wor-

den. „Damit wird die Arbeit der Ver-

triebenen und der vielen engagierten 

Bürger, denen das Problem der Ver-

treibung und der damit verbundenen 

Schicksale auch mehr als 65 Jahre 

nach Ende des 2. Weltkrieges am 

Herzen liegen, gestärkt“, erklärt dazu 

Frank Uwe Hirche, vertriebenenpoliti-

scher Sprecher der CDU-Fraktion im 

Sächsischen Landtag. Innenminister 

Markus Ulbig übergab der Stiftung 

einen Förderbescheid von über 49.500 

Euro. Die Stiftung soll sich langfristig 

um das „Haus der Heimat“ kümmern. 

„Es ist wichtig, dass die Erinnerung 

an die leidvolle Geschichte der Be-

troffenen und ihrer Angehörigen wach 

gehalten wird. Deshalb betrachte ich 

vor allem auch die Vermittlung der 

Geschehnisse an jungen Menschen als 

eine der wichtigsten Aufgaben der 

Stiftung“, so Hirche. 

Ministerpräsident Stanislaw Tillich 

Frank Uwe Hirche, vertriebenenpo-

litischer Sprecher der CDU-Fraktion 

des Sächsischen Landtages 

Fraktionschef Steffen Flath gratuliert Sebastian Fischer und 
Christian Hartmann zum 3. Platz bei der Neptun-Freunde-Regatta 
des Meißner Ruderclubs "NEPTUN" 1882 e.V. 



Zitat des Monats:  

„Bei Ihnen, Herr Hahn, habe ich den Eindruck, dass sie wie ein SED-Finanzminister durch unser Land 

reisen und die Realitäten nicht wahrhaben wollen.“ 

CDU-Fraktionsvorsitzender Steffen Flath über den Vorsitzenden der Linksfraktion André Hahn in der 

Debatte zur Einbringung des Doppelhaushaltes 2011/2012. 
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Landtag startet Haushaltsberatungen 

Mit der Debatte um den kommenden 

Doppelhaushalt 2011/2012 hat der 

Landtag seine Haushaltsberatungen 

aufgenommen. Endgültig beschlossen 

wird der Haushalt Mitte Dezember. In 

der Landtagsdebatte warf der Vorsit-

zende der CDU-Landtagsfraktion, 

Steffen Flath, der Opposition eine ver-

antwortungslose Finanzpolitik vor. 

„Bei Ihnen, Herr Hahn, habe ich den 

Eindruck, dass sie wie ein SED-

Finanzminister durch unser Land rei-

sen und die Realitäten nicht wahrhaben 

wollen“, sagte Flath gerichtet an den 

Vorsitzenden der Linksfraktion And-

ré Hahn. Im Gegensatz zur Oppositi-

on müsse die Regierung verantwor-

tungsvoll handeln und das Land auf 

die Zeit sinkender Einnahmen ein-

stellen.  

 

Schuldenlast drücktSchuldenlast drücktSchuldenlast drücktSchuldenlast drückt    
Man müsse nach Wegen suchen, die 

Ausgaben zu reduzieren. Schulden 

machen verbiete sich. „Wenn wir in 

den letzten Jahren soviel Schulden 

gemacht hätten wie der Durchschnitt 

der neuen Bundesländer, müssten wir 

958 Millionen Euro Zinsen für Kredite 

zahlen und hätten damit weniger für 

Bildung, Kultur, Hochschulen und 

Infrastruktur“ sagte Flath. Gleichzeitig 

erinnerte er an die Schuldenlast des 

Freistaates: „Momentan hat Sachsen 

einen Schuldenstand von 11,8 Mrd. € 

Wenn wir pro Jahr weiter 75 Mio. € 

tilgen, dann sind wir in 157 Jahren 

schuldenfrei - das heißt, wir reden über 

das Jahr 2167: ich wiederhole 2167!“ 

 

Einschnitte und AufschlägeEinschnitte und AufschlägeEinschnitte und AufschlägeEinschnitte und Aufschläge    
Der Fraktionsvorsitzende bezeichnete 

den Regierungsentwurf für den kom-

menden Doppelhaushalt als eine solide 

und von Verantwortung geprägte 

Grundlage. Angesichts sinkender Ein-

nahmen sieht der Regierungsentwurf 

bezogen auf 2010 im kommenden Jahr 

Kürzungen um 1,23 Milliarden (Mrd.) 

Euro und 2012 um 1,38 Mrd. Euro vor. 

Der Freistaat will weiterhin keine neu-

en Schulden aufnehmen und Kredite 

tilgen. Trotz der Einschnitte in vielen 

Bereichen sind auch stabile Ausgaben 

und Zuwächse vorgesehen. So belau-

fen sich die Gesamtausgaben für Bil-

dung auf knapp fünf Milliarden Euro. 

Für die Forschung werden 17 Millio-

nen (Mio.) Euro und damit fünf Pro-

zent mehr Mittel als bisher zur Verfü-

gung gestellt. Relativ gesehen steigen 

so die Ausgaben für Bildung und For-

schung von 28 auf 33 Prozent des Ge-

samthaushaltes. Zudem können in den 

nächsten zehn Jahren jährlich 300 jun-

ge Polizisten eingestellt werden. Es 

sind auch die Referendarstellen für 

den Lehrernachwuchs um 315 auf 

1027 Stellen erhöht worden. 

 

Stabile SportförderungStabile SportförderungStabile SportförderungStabile Sportförderung    

Für die frühkindliche Bildung sieht 

der Etat 391 für das Jahr 2011 und 

403 Mio. Euro für 2012 vor. Zum 

Vergleich: Im Jahr 2009 waren es 

noch 352 Mio. Euro. Mit rund 21 

Mio. Euro wird die nichtinvestive 

Sportförderung in den kommenden 

beiden Jahren stabil gehalten. Damit ist 

die Vereinsförderung über den Landes-

sportbund einschließlich der Übungs-

leiter auch künftig gewährleistet. Auf-

grund der hohen Studentenzahlen an 

den sächsischen Hochschulen wird die 

Personalausstattung stabil gehalten. 


